
Luftgewehr 1.10 zwei Aufsteiger ohne Aufstiegswettkampf

Bezirk Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamt Platz Bemerkung

6 Bew. SV TÄschenbroich 3
9 SpSch Bergneustadt

Luftgewehr Auflage 1.11 drei Aufsteiger

Bezirk Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamt Platz Bemerkung

6 KSG Aachen 3 886 876 1762 4.
6 Bew. Apol. Eilendorf 881 879 1760 5.

7 SpSch Stammheim 892 889 1781 1. Aufsteiger
8 Seb. Gleuel 880 885 1765 2. Aufsteiger

10 Hub. Bad Godesberg 885 878 1763 3. Aufsteiger

Kleinkaliber Auflage 1.41 ein Aufsteiger

Bezirk Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamt Platz Bemerkung

6 PSS Inden/altdorf 2 857 857 1714 2.
7 SSG Bayer Leverkusen 2 851 861 1712 3.
8 Seb. Ehrenfeld 839 826 1665 4.

10 Seb. Villip 830 825 1655 5.
10 Bew. Seb  Rheinbach 870 866 1736 1. Aufsteiger

Luftpistole 2.10 ein Aufsteiger

Bezirk Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamt Platz Bemerkung

7 SV Waldbruch 1028 1016 2044 2.
8 BrÄhler SC  4 1017 1035 2052 1. Aufsteiger

10 Seb. Troisdorf 1027 1003 2030 3.

Kleinkaliber Sportpistole 2.40

Aufsteiger

kein Aufsteiger, da alle Mannschaften auf den Aufstiegswettkampf Vezichtet haben

Aufsteiger

AufstiegswettkÄmpfe zur Landesliga
vom 11. und 12. April 2015

ErgebnisÄbersicht





 

         

         

        

       

  

        

         

         

        

       

       

        

         

        

       

        

        

        

         

         

       

       

        

        

         

        

       

        

        

        

  





 

         

         

       

         

   

         

         

         

        

        

         

        

         

        

       

         

         

         

         

         

        

        

        

         

         

        

       

         

         

         

  





 

         

        

        

        

       

        

         

         

        

       

        

  

         

         

       

       

        

        

         

         

    

        

        

    

         

          

         

        

        

         

  





 

         

         

        

        

        

         

         

         

        

        

         

   

         

         

       

         

         

        

         

         

    

         

         

     

         

         

         

          

          

         

  





 

          

         

         

         

        

         

          

          

          

          

          

   

          

          

         

        

         

        

  





 

          

         

         

          

          

         

          

          

          

           

          

           

          

          

         

         

         

          

  


